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22225555: : : : Jenseits der MauerJenseits der MauerJenseits der MauerJenseits der Mauer    
 
In den folgenden Wochen nahm die Strenge unserer 

Erziehung ein wenig ab. Das mochte daran liegen, dass 
unsere Haltung, Gestik, Mimik und die dümmlichen 
Gespräche, die wir vor allem über Handarbeit, Mode und 
übers Kochen führten, die Aufseherinnen zufriedenstellten. 

Unsere „Fortgeschrittenen-Uniformen“ wurden eine Spur 
diskreter (vergleichsweise!) und wir durften mitunter sogar 
im Park Pausen ohne Aufsicht verbringen. Natürlich 
blieben wir vorsichtig. 

 

 
 
 
Wir wussten, wo sich im Park die Kameras befanden. 

Natürlich blieben wir vorsichtig. 
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Unsere Kleidung, die zwar affig war und neben 
superkurzen Röckchen aus tief ausgeschnittenen Jacken 
bestand (immerhin nicht ganz durchsichtig), hatte ich bei 
jeder sich bietenden Gelegenheit auf versteckte Mini-
Kameras oder gar Mikrofone durchsucht. Auch die 
albernen Schleifchen, die wir um unsere Hälse trugen, 
schienen „sauber“ zu sein. Dennoch traute ich dem 
Braten nicht und Lori war nach den ersten Tagen und 
Wochen ebenfalls sehr, sehr vorsichtig geworden. Ihr Po 
hatte dadurch eine meist normale Farbe bekommen. Ich 
hatte zwar geglaubt, in Loris Augenwinkel eine Träne 
gesehen zu haben, als man ihr Extensions und rosa 
Löckchen verpasste, aber sie hatte ihre anfänglichen 
Lektionen gelernt. Unsere Plaudereien beim Spaziergang 
entsprachen demnach unseren „Lernerfolgen“. 

„Meinst Du, es sind noch ein paar von Ryokos 
köstlichen Plätzchen übrig?“ Ich hasste den 
obligatorischen 5-Uhr-Tee und unser albernes Gekicher 
und das dumme Geschwätz, wenn wir jeden Tag winzige 
Tässchen mit bitterem Tee in unseren manikürten Händen 
hielten und aufpassten, dass uns dabei keiner unserer 
langen Nägel abbrach. 

„Das hoffe ich. Ryoko hat sich zu einer regelrechten 
Konditorin entwickelt. Ich bin schon froh, wenn ich einen 
Pudding richtig hinbekomme.“ Lori hatte sich inzwischen 
auf das dumme Geplapper eingestellt. Es wirkte fast 
„natürlich“. 

„Dafür sind Deine Stickereien ganz bezaubernd. So 
haben wir eben alle unsere Stärken und Schwächen.“ 
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„Oh, ja! Allerdings scheint man inzwischen recht 
zufrieden mit unseren Lernfortschritten zu sein. Kommt es 
Dir auch so vor?“ 

„Ich hoffe es, Lorraine. Wenn ich Dich und die anderen 
Mädchen so sehe und beobachte, dann frage ich mich 
schon manchmal, was Euch noch von perfekten Ladies 
unterscheiden soll.“ 

„Unsere Lehrerinnen werden uns das schon sagen. Es 
mag natürlich sein, dass man uns noch eine Weile 
trainieren lässt, um sicher zu sein, dass wir uns auch 
künftig jederzeit wie Ladies verhalten. Dabei ist das gar 
nicht schwer, wenn man das Prinzip erst verstanden hat. 
Was meinst Du?“ 

 

 
                                                                                                 „Was meinst Du?“ 
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„Ich meine, dass dieses Institut einen Ruf zu verlieren 
hat. Man wird uns zu perfekten Ladies machen und dafür 
sorgen, dass wir das bleiben. Wir hatten ja nun alle 
schon Gelegenheit, mit Menschen außerhalb des Institutes 
zu sprechen, die mit den Lernmethoden vertraut sind. 
Soweit ich das verstanden habe, gibt es keine 
Absolventin, die nach ihrer Ausbildung jemals durch 
Fehlverhalten aufgefallen wäre.“ Ich versuchte nicht zum 
ersten Mal, Lori zu warnen, indem ich vorsichtig etwas 
von dem Zeug, das Madeleine mir erzählt hatte, 
einfließen ließ. Bisher waren wir allerdings noch nie so 
ungestört gewesen – jedenfalls … verhältnismäßig, Ohne 
den Rahmen des dümmlichen Geplauders zu verlassen, 
gab ich Lori einen weiteren Hinweis: „Weißt Du, Lorraine 
… ich glaube, einen ganz wesentlichen Teil unserer 
Ausbildung haben wir noch gar nicht begonnen.“ 

„Oh. Was soll das sein?“ 
„Wir tragen jetzt schon seit langer Zeit Tag und Nacht 

diese Stahlgürtel, damit wir keine Dummheiten machen. 
Das ist für uns alle eine Herausforderung.“ 

„Allerdings! Verflu … verflixt schwierig, das 
durchzuhalten. Ich habe jedenfalls ständig vers… 
unzüchtige Gedanken.“ 

„Ich auch. Unsere Lehrerinnen wissen das. Sie wollen 
uns dadurch für unsere Gatten bereit machen. Wir sollen 
unsere Lust aufsparen. Allerdings haben wir bisher nichts 
darüber gelernt, wie eine wahre Lady ihrem Gemahl die 
größtmöglichen Freuden bereitet.“ 

Ich konnte eine Mischung aus Verstehen und Entsetzen 
in Loris Augen sehen. Sie fing sich jedoch schnell wieder 
(auch sie hatte das inzwischen gelernt). „Wir sind Frauen. 
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Es wird penibel darauf geachtet, dass wir durch und 
durch weiblich und uns dessen bewusst sind. Vielleicht 
denkt man, dass die Natur das schon regelt?“ 

„Hast Du den Eindruck, dass man hier etwas dem 
Zufall oder der ‚Natur‘ überlässt? Nein, ich denke, das 
steht uns noch bevor. Ich freue mich darauf. Das ist 
sicher sehr aufregend, zu lernen, eine perfekte … äh … 
Liebhaberin zu werden. Ob wohl Gerald dabei assistieren 
wird?“ 

„Ich … ich … das kann sein.“ Lori hatte erkennbar 
Mühe, das Lächeln aufrechtzuerhalten. Sie war geschockt. 

 

  
 
Noch waren wir vorsichtig. 

Sie war geschockt. 



 279

Wir befanden uns im Sichtfeld der Kameras, die an 
Mauern und Bäumen angebracht waren. Nicht alle 
Schwenkbereiche überschnitten sich genau, so dass es 
hin und wieder zu toten Winkeln kam. Mich interessierte 
davon nur ein Einziger.  

Es war soweit. 
Lori musste bereit sein. Sie musste einfach! Auf keinen 

Fall wollte ich sie zurücklassen und sie einem Schicksal 
wie dem von Madeleine ausliefern. 

Klare Worte waren aber gefährlich - zumindest, solange 
wir die beiden Kameras an der Müllsammelstelle nicht 
erreicht und den Moment abgepasst hatten, in dem sie 
einen toten Winkel schufen. Wir hatten nur noch wenige 
Meter mit unseren Trippelschritten zurückzulegen. Mir war 
zwar nicht wohl bei dem Gedanken, barfuß durch den 
Wald zu laufen, aber die High-Heels mussten 
schnellstmöglich von unseren Füßen. Damit würden wir es 
nicht einmal über die Mauer schaffen. „Liebe Lorraine, ich 
glaube, mir wird ein wenig flau.“ 

„Brauchst Du Riechsalz?“ 
„Nein, nein. Es ist sicher nur die Nachmittagssonne. 

Vermutlich habe ich zu wenig getrunken. Lass mich nur 
einen Moment verschnaufen. Da vorn ist eine Mülltonne, 
an der ich mich festhalten kann.“ 

„Nimm doch meinen Arm!“ 
Mist! Sie hatte nicht verstanden. „Danke. Heute nicht. 

Heute ist ein besonderer Tag.“ 
Endlich! Jetzt begriff sie. Ich sah es in ihren Augen.  
„Bist Du sicher, Joanne?“ 
„Absolut.“ Ich sah auf die Kameras, beobachtete ihr 

Schwenken und wartete. 
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Es dauerte sicher nur ein paar Sekunden, aber sie 
kamen mir wie eine Ewigkeit vor. 

Noch vor Erreichen des benötigten Winkels schlüpfte 
ich aus meinem rechten Schuh.  

Dann war es soweit. 
Ich trat den linken Schuh weg und packte die Tonne. 

Lori half mir, das Ding an die Mauer zu schieben. Dann 
kletterte ich auf die Mülltonne. Das kurze Röckchen 
erwies sich als gar nicht so schlimm. Es ließ mir genug 
Bewegungsfreiheit. 

 

 
 
 
Ich richtete mich auf der Mülltonne auf und sprang 

nach oben, bis meine Finger die Mauerkrone fassen 

Es ließ mir genug Bewegungsfreiheit. 
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konnten. Mit den Zehen versuchte ich, Halt in den Fugen 
der Ziegelsteine zu finden, was besser gelang, als ich 
erwartet hatte. Ich zog mich hoch, schwang das linke 
Bein auf die Krone und zog den Rest meines Körpers 
nach. Schließlich lag ich bäuchlings auf der Mauer, japste 
und kämpfte mit aller Macht gegen das inzwischen so 
vertraute Gefühl der Ohnmacht. Ich konzentrierte mich 
auf meinen flachen Atem und nahm mir trotz der 
situationsbedingten, leichten Panik die Pause, die mein 
eingeschnürter Körper brauchte, um mir nicht zu 
entgleiten. 

Inzwischen war auch Lori auf die Tonne geklettert. 
Als ich hoffte, dass mir nicht mehr schwarz vor Augen 

werden würde, hielt ich ihr meinen Arm entgegen. Sie 
packte ihn und ich zog, während Lori ebenfalls mit ihren 
Zehen die Fugen in der Mauer nutzte.  

Schließlich hingen wir beide hechelnd auf der 
Mauerkrone. 

„Scheiß-Korsett!“, hauchte Lori. Offenbar war ihr 
Bedürfnis, nach so langer Zeit des kontrollierten 
Geplappers endlich wieder zu sagen, was sie dachte, 
größer als die Angst vor dem Kollaps. 

Ich zog es vor, lieber zu schweigen.  
Stattdessen ließ ich mich auf der anderen Seite nach 

unten gleiten, während ich mich noch an der Krone 
festhielt. Als ich mein Gewicht nicht mehr halten konnte, 
ließ ich mich fallen. 

Der Boden war so weich, wie ich ihn von der Mauer 
aus vermutet hatte. Gras und Moos dämpften meinen 
Sturz und ich richtete mich auf. Meine Rippen 
schmerzten. Das Korsett hatte mich im Griff und immer, 
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wenn meine Muskeln sich bewegen wollten, um mich 
passend zu meinen Aktionen zu drehen oder zu beugen, 
sagte das Korsett konsequent „nein“.  

Hinter der Mauer wurde der Park wilder. Zum Glück 
bleib der Boden weich, als wir, nachdem Lori ebenfalls 
von der Mauer gesprungen war, losrannten, um Deckung 
zu finden. Schon nach wenigen Metern war klar, dass wir 
das nicht lange durchhalten würden, aber wir liefen 
trotzdem um unser Leben. Wenn nur der Wald genügend 
Schutz bieten würde! 

 

 
 
 
Wir waren noch nicht weit gekommen, als das 

Unterholz dichter wurde. Ohne Machete würden wir wohl 

Wenn nur der Wald genügend Schutz bieten würde! 
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bald umkehren müssen. Das war jedoch eindeutig das 
kleinere Problem. 

„Ich … kann … keine Luft.“ Lori japste. 
„Nh. Auch. Fuck!“ Jeder Schritt schien uns dem 

Ersticken näher zu bringen. „Warte!“ 
Lori ging in die Knie. Ihr Mund stand offen. Sie hoffte 

ganz sicher, dass ich eine Lösung hätte. Leider täuschte 
sie sich. Alles, was mir einfiel, war: „Wir … brauchen … 
Zange … Bolzen … schnei … der. Keine … Chance … 
sonst.“ 

Lori winkte ab. „Im Wald?“ 
Auch mir war klar, dass Werkzeuge weder an Bäumen 

noch an Sträuchern wuchsen. Klar war mir außerdem, 
dass unsere Flucht scheitern würde, wenn wir die 
stahlverstärkten Dinger, die uns die Luft nahmen, nicht 
irgendwie loswürden. Ich hatte das Ausmaß der Wirkung 
unterschätzt. Körperliche Anstrengungen gab es im Institut 
kaum und das, wofür wir ähnlich viel Luft gebraucht 
hätten, wurde durch die Keuschheitsgürtel gar nicht erst 
zugelassen. „Wir ... müssen … aus dem Wald … raus. Eine 
Straße. Hilfe holen. Wir kommen mit den … Korsetts nicht 
weiter.“ 

„Aber … dann finden die uns!“ 
„Ich … glaube nicht. Unser Verschwinden wurde 

bestimmt noch gar nicht bemerkt. Wir haben … vermutlich 
noch zehn Minuten, bis die nach uns suchen werden.“ Ich 
hatte kein besonders gutes Zeitgefühl und versuchte, zu 
ahnen, wie lange wir bis in den Wald gebraucht hatten. 
Die übliche Pause nach dem Mittagessen betrug 20 
Minuten. 

„Willst Du zurück? Das ist Wahnsinn!“ 
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„Nein, Lori. Nach rechts. Ich glaube, da wird der Wald 
lichter und da ist auch kein Unterholz.“ 

„Dann los!“ 
Wir rannten nicht mehr. Es hätte uns nach nur noch 

kurzer Zeit einfach umgehauen. Wir gingen so schnell, wie 
es unsere zusammengeschnürten Leiber zuließen und 
schon bald wurde es tatsächlich bedeutend heller. 

„Waldrand“, hauchte Lori. 
„Ja.“ Mehr gaben meine Lungen nicht her. 
Ich sah etwas Rotes. Rot ist keine typische Waldfarbe. 

Ich hoffte auf ein Fahrzeug. Auf Menschen. Auf Hilfe. 
Ich erkannte, was das Rote war, noch ehe wir den 

Wald verlassen hatten. Dies taten wir nun und standen 
plötzlich vor dem roten Ding. Es war eine Telefonzelle. 

 

 
Es war eine Telefonzelle. 
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22226666: : : : Der nette Mr. PottsDer nette Mr. PottsDer nette Mr. PottsDer nette Mr. Potts    
 
„Ich vermute mal, Du hast auch weder Taschen noch 

Kleingeld, hm?“  
„Oh, Lady Joanne! Wir sind so eilig aufgebrochen, 

dass ich doch tatsächlich meine gesammelten Platin-
Cards vergessen habe. Wir überaus ungeschickt von mir!“ 
Lori schien ihren Humor - und vor allem ihren 
Galgenhumor - wiederzufinden. 

In alten Filmen hatte ich gesehen, dass manchmal eine 
Münze in einem dieser antiquierten Telefonapparate 
zurückblieb. Also ging ich in die Zelle und sah nach. 

Nichts. 
Lori sah mich fragend an. 
„Das können wir vergessen“, meinte ich. „Immerhin ist 

das hier eine richtige Straße. England ist klein. Es wird 
sicher nicht lange dauern, bis hier ein Auto auftaucht.“ 

„Hm. Und wenn da die Irren aus dem Institut 
drinsitzen?“ 

„Wir müssen eben vorsichtig sein. Komm! Lass uns in 
die Richtung da drüben gehen! Da ist ein Grasstreifen 
neben der Straße und wir holen uns keine Blasen an den 
Füßen. Vielleicht finden wir irgendwo Hilfe oder es kommt 
ein Wagen mit einem nicht kriminellen Fahrer vorbei.“ Ich 
hoffte, dass so etwas in dieser Gegend vorkam. 

Wir setzten uns in Bewegung. 
Nach einer Weile wollte Lori wissen: „Was Du da 

wegen der Erziehung gesagt hast …“ 
„Habe ich von einer ‚Ehemaligen‘ erfahren. Das ist aber 

nur die Spitze des Eisbergs. Die durchleuchten unser 
ganzes Leben, Lori, bis sie irgendeine Schwachstelle 
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gefunden haben, um uns zu erpressen. Irgendeinen 
wunden Punkt, eine Stelle, an der wir verletzlich sind, 
werden die nutzen, um uns gefügig zu machen.“ 

„Findest Du etwa, dass wir noch nicht total gefügig 
sind? Viellicht sollten wir zurückgehen, damit wir Lady 
Ryokos köstliche Plätzchen zum 5-Uhr-Tee nicht 
verpassen.“ 

„Du weißt, dass das nur Show war. Du hast Dich nicht 
anders verhalten.“ 

„Klar. Sechsmal nackt am Pranger und Geralds Hände, 
ein Paddel, einen Rohrstock, eine Peitsche und eine Gerte 
auf meinem Arsch hatten wohl gewisse … 
Verhaltensänderungen zur Folge. Dafür werde ich mich 
mein Leben lang schämen.“ 

 

 
„Dafür werde ich mich mein Leben lang schämen.“ 
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„Das solltest Du auf keinen Fall tun. Lori. Auch unter 
‚normalen‘ Umständen passen wir uns an, weil wir sonst 
nicht überleben würden. Wenn ich Nudistin wäre, würde 
ich auch nicht nackt zum Vorstellungsgespräch bei einem 
neuen Arbeitgeber erscheinen. Auf der anderen Seite ist 
wichtig, dass wir nicht uns selbst und andere verraten. 
Das hast Du nicht getan, Lori. Märtyrer sind Idioten. Sie 
haben nämlich rein gar nichts von ihrem Märtyrertum. Du 
und ich – wir bleiben Frauen mit eigenem Verstand und 
eigenen Ansichten … auch, wenn wir mit Schleifchen am 
Hals herumlaufen.“ 

„Die könnten wir gerade mal loswerden.“ Lori griff zu 
dem Band an ihrem Hals. „Die Fußkettchen brauchen wir 
auch nicht mehr.“ 

„Lass es! Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. 
Wir können das Zeug nicht einfach wegwerfen. Genauso 
gut könnten wir Zettel an die Bäume pinnen: ‚Lori and Jo 
were here!‘ Spuren sollten wir möglichst nicht 
hinterlassen.“ 

„Okay.“ Lori nahm ihre Arme herunter. „In Wirklichkeit 
gefällt Dir Dein Schleifchen, stimmt’s?“ 

„Oh, ja! Ist es nicht entzückend?!“ 
Endlich konnten wir lachen. 
Unsere Erleichterung ging schnell vorüber. Lori wurde 

zuerst wieder ernst. „Du hast gesagt, dass es wichtig ist, 
uns nicht selbst zu verraten. Als wir vorhin über die 
Mauer geklettert sind … weißt Du, woran ich da dachte – 
was mir wirklich wichtig war?“ 

„Keine Ahnung.“ 
„Meine Nägel. Ich habe aufgepasst, dass sie nicht 

abbrechen. Wie will ich beurteilen, ob ich mich verrate, 
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wenn ich gar nicht mehr ich bin, sondern irgendeine 
bescheuerte Tussi-Lady, die nur noch Kuhscheiße im Kopf 
hat?“ 

„Du klingst wie die Lori, die ich am Anfang 
kennengelernt habe. Menschen verändern sich aufgrund 
äußerer Einflüsse - in unserem Fall sehr gezielt. Wenn wir 
es geschafft haben, dann können wir wieder selbst 
entscheiden. Wenn wir lange Nägel wollen, dann 
entscheiden wir das eben. Wichtig ist, dass wir die Wahl 
haben, ob wir selbst entscheiden oder andere Leute über 
uns entscheiden lassen, die Wahl, wie wir aussehen und 
uns kleiden. Wenn ich selbst entscheide, mit güldenen 
Löckchen und einem Farbtopf im Gesicht herumzulaufen, 
dann ist das eben so. Dann ist es richtig.“ 

 

 
                                                                                                           „Dann ist es richtig.“ 
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„Deine güldenen Löckchen werden leiden, wenn dieser 
dunkle Wolkenstreifen da drüben das ist, was ich 
befürchte. Das gibt bestimmt einen Regenbogen.“ 

„Scheiß auf unsere Löckchen! Allerdings habe ich 
wirklich keine Lust, in ein Gewitter zu geraten. Wir sollten 
uns nach einer Möglichkeit zum Unterstellen umsehen.“ 

„Da sind Schafe. Bestimmt gibt es irgendwo in der 
Nähe eine Farm. Wollen wir es versuchen?“ 

Mir war nicht wohl bei dem Gedanken, Loris Vorschlag 
zu folgen und die Straße zu verlassen. Ich musste diese 
Entscheidung jedoch nicht treffen, denn ich hörte – 
endlich – das Geräusch eines Motors. Es kam näher. 

Schnell entfernten wir uns von dem Grünstreifen und 
kauerten uns hinter eine Hecke, von der aus wir die 
Straße gut einsehen konnten. Sie stieg an dieser Stelle 
etwas an und auf einem kleinen Hügel machte sie eine 
Kurve. Von dort kam das Geräusch. 

Ein schon etwas betagter Geländewagen tauchte in der 
Kurve auf und kam nicht allzu schnell in unsere Richtung. 
Ich konnte einen Fahrer erkennen, der nicht gerade wie 
ein „Institutsmitarbeiter“ wirkte. Das schien eher ein 
Farmer zu sein. Womöglich gehörte dem ja sogar die 
Weide mit den Schafen, die Lori so vielversprechend 
gefunden hatte. Ich nahm meinen Mut zusammen und 
trat hinter der Hecke hervor. Lori folgte und wir winkten 
beide dem Mann im Jeep zu. 

Der hielt tatsächlich an. 
Mein Herz schlug schneller, mein Atem beschleunigte 

sich und ich befürchtete, dass das Korsett mich jeden 
Moment „ausknipsen“ würde, als der Fahrer die 
Seitenscheibe senkte und uns zurief: „Hat man Euch nach 
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einer Party in dieser gottverlassenen Gegend ausgesetzt? 
Da hat der alte Gregor Potts wohl was verpasst, hm?“ 

Logisch, dachte ich. Unsere Klamotten sahen 
tatsächlich aus wie – recht schräge – Party-Kostüme. Erst 
jetzt wurde mir wieder bewusst, dass sie, je nach 
Sonneneinstrahlung, nicht viel verbargen. Immerhin schien 
der Mann bemüht, nicht gar so offensichtlich auf meine 
Brüste zu starren. Angesichts meiner Erfahrungen seit der 
Pubertät und der Tatsache, dass der Jackenstoff sogar 
meine Brustwarzen durchscheinen ließ, empfand ich das 
als sehr taktvoll. Ich wagte es: „Können Sie uns ein Stück 
mitnehmen?“ 

 

     
  

                                                   „Können Sie uns ein Stück mitnehmen?“ 
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„Sicher. Ich habe hier vorn aber nur noch einen Platz. 
Eine von Euch muss auf die Pritsche hinten. Ist nicht so 
bequem, aber auch nicht schlimm.“ 

„Wir gehen beide nach hinten, wenn es Ihnen recht 
ist.“ Dieser Potts machte zwar einen harmlosen Eindruck, 
aber welcher Mann ist schon wirklich harmlos beim 
Anblick von zwei leichtbekleideten, jungen und nicht 
hässlichen Frauen? Immerhin gab es bei dieser 
„sichereren“ Variante sogar so etwas wie eine Notbank 
und wir saßen tatsächlich gar nicht so unbequem. 

Da eine Rückscheibe fehlte, konnten wir uns trotz des 
lauten Motors mit Mr. Potts verständigen.  

„Wo soll’s denn hingehen, Ladies?“  
Wir zuckten bei dieser Bezeichnung zusammen, aber 

das war ja nur eine Floskel. „Irgendwohin, wo es ein 
Telefon gibt“, antwortete ich. „Sie haben nicht zufällig ein 
Handy dabei?“ 

Potts lachte. „Wir sind hier in dieser Gegend sehr 
konservativ, Miss. Diesen neumodischen Kram finden Sie 
hier kaum. Wenn Sie telefonieren wollen … meine 
bescheidene Hütte ist nur ein paar Minuten entfernt. Da 
habe ich ein Telefon.“ 

Lori und ich sahen uns kurz an. Wir waren immerhin 
zu zweit und Potts war nicht gerade ein Hüne. Ich 
dachte, wir könnten es riskieren. „Das ist sehr freundlich 
von Ihnen, Mr. Potts. Wir werden Sie auch nicht lange 
belästigen.“ 

„Zwei hübsche, junge Ladies sind für einen alten Mann 
wie mich keine Last, sondern ein ebenso angenehmer wie 
kurzweiliger Zeitvertreib. Es gibt hier sonst nur Arbeit, 
Schafe und Wilson’s Pub.“ 
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„Sie leben allein?“ Lori war die ganze Sache auch 
nicht geheuer. 

„Seit fünf Jahren. Meine Lucille ist mit einem 
Futtermittelvertreter durchgebrannt.“ 

Arbeit, Schafe und Wilson’s Pub hatten die gute Lucille 
wohl nicht ganz erfüllt, dachte ich, aber schwieg. 

„Und Ihr, Ladies? Wie kommt Ihr hierher? Habt Ihr Eure 
Schuhe verloren?“ Potts wirkte ganz „normal“ neugierig. 

„Das ist eine lange Geschichte, Mr. Potts. Eine 
Verkettung unglücklicher Umstände gewissermaßen. Wir 
waren tatsächlich auf einer Party“, log ich, „und der 
Gastgeber wurde zudringlich. Da sind wir geflohen. Barfuß 
geht das besser als auf High-Heels.“ 

 

                                                      „Barfuß geht das besser als auf High-Heels.“ 
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„Es gibt keinen Anstand mehr auf der Welt“, lautete 
Potts‘ Kommentar. Er schien die Story zu schlucken. „Wo 
war denn diese Party?“ 

„Äh … in … in einer Art Dorfdisco … in der Nähe von 
Walkford Manor.“ 

„Da gibt es eine Disco? Seltsam. Ich hätte nicht 
gedacht, dass der alte Lord das erlaubt. Naja, das liegt 
wohl am Generationswechsel. Wie man hört, ist der 
verlorene Sohn wohl zurückgekehrt. Da werden sich die 
Dinge sicher etwas moderner entwickeln. Das ist wohl 
auch gut so. Frischer Wind in Maßen kann nicht schaden. 
So. Da wären wir.“ 

Ich war erleichtert, dass ich mir nicht noch mehr 
Geschichten ausdenken musste. Wir stiegen im Hof einer 
etwas heruntergekommenen Ansammlung kleiner, 
landwirtschaftlicher Gebäude aus. Mr. Potts hielt sich wohl 
lieber in Wilson’s Pub als auf seiner Farm auf, dachte ich. 

„Na, dann kommt mal mit“, meinte Potts und führte 
uns zu einem Gebäude, das die größte Ähnlichkeit mit 
einem Wohnhaus aufwies. Hinter der Eingangstür wies 
Potts auf eine schmale Treppe, die hinter einer offenen 
Stahltür nach unten führte. „Im Keller sind Duschen für 
die Erntehelfer. Nichts Besonders und bestimmt zu 
schäbig für zwei so hübsche Ladies, aber sauber. 
Handtücher und Seife liegen bereit. Mit dem ganzen Gras 
an Euren Füßen verdreckt Ihr mir sonst die Teppiche. Das 
Telefon ist in der Stube.“ 

Wir wollten nicht unhöflich sein und bei Potts waren 
wir vor den Schergen des Instituts ja wohl sicher. „Danke, 
Mr. Potts“, lenkte ich ein. „Eine kleine Bitte hätten wir 
noch. In einem landwirtschaftlichen Betrieb gibt es doch 
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bestimmt einen Bolzenschneider. Würden Sie uns den 
bitte zur Verfügung stellen?“ 

„Jetzt gleich?“ 
„Ja.“ 
„Wofür braucht Ihr den denn?“ 
„Das ist uns etwas peinlich, Mr. Potts.“ 
„Schon gut. Vor den Duschen steht ein Werkzeugregal. 

Da findet Ihr sicher, was Ihr sucht.“ 
Erleichtert gingen wir in den Keller, nachdem Potts 

angekündigt hatte, uns derweil Tee zu kochen. Diese 
Briten! 

Im Keller fanden wir, was wir brauchten, zogen unsere 
Sachen aus und lösten die Ketten der Keuschheitsgürtel. 

„Puh! Endlich“, rief Lori erleichtert. 
 

 
                                                   „Puh! Endlich!“ 
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„Kaum zu glauben, wie diese Dinger die Gedanken 
beeinflussen können“, stellte ich fest. 

„Nicht nur die Gedanken, Jo. Ich würde am liebsten 
auf der Stelle … Du weißt schon.“ 

„Klar. Ich auch. Lass uns sehen, dass wir aus diesen 
Korsetts herauskommen!“ 

„Jetzt? Ohne Arzt? Das ist keine gute Idee.“ 
Ich war überrascht. „Wieso?“ 
„Wie lange sind wir jetzt schon so zusammengedrückt? 

Vier Monate? Wenn wir die Dinger entfernen und unsere 
Organe wieder in die befreiten Räume rutschen … weißt 
Du, was dann passiert? Unsere Zwerchfelle sacken ab, 
uns bleibt die Luft weg und im schlimmsten Fall 
kollabieren unsere Lungen. Ohne ärztliche Aufsicht ist es 
saugefährlich, die Korsetts auszuziehen.“ 

Lori lag natürlich richtig. Daran hatte ich überhaupt 
nicht gedacht. „Wen rufen wir denn gleich zuerst an? Die 
Polizei oder einen Arzt?“ 

„Ich würde ja am liebsten Jerry anrufen. Das ist so 
eine Art Privatsekretär. Der weiß immer gut, was zu tun 
ist.“ 

„Du hast einen Privatsekretär? Ich dachte, Du bist das 
schwarze Schaf der Familie und machst Dir nichts aus 
den Millionen Deines Vaters.“ 

„Naja … schon … aber … schließlich bin ich ja ins 
Institut gekommen, nicht wahr?“ 

Wir grinsten uns an. In diesem Moment hatten wir 
nicht nur den Schrecken des Instituts, der uns verband. 
„Ich hoffe, Dein Sekretär schickt uns gleich eine 
Privatarmee … oder hast Du etwa keine?“ 
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„Fuck. Total vergessen! Hey, willst Du wirklich unter 
diese keimige Dusche?“ 

„So keimig ist die gar nicht. Siehst Du die Armaturen? 
Die Verkleidung an der Wand? Das ist alles neu. Der Rest 
ist uralt und heruntergekommen, aber nicht wirklich siffig. 
Außerdem hast Du Mr. Potts ja gehört. Der möchte nicht, 
dass wir ihm die Teppiche mit Gras und Dreck versauen. 
Ich finde, dafür, dass er uns hilft und ansonsten recht 
freundlich zu sein scheint, sollten wir uns wie Gäste 
verhalten. Ich würde mir außer den Füßen auch gern 
noch einen anderen Körperteil waschen. Das Stahlnetz 
war da bisher immer etwas im Weg.“ 

 

 
 
 

              „Das Stahlnetz war da bisher immer etwas im Weg.“ 
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Die Seife war neu und roch nach Lavendel, das 
Wasser war warm und sauber. Wir wuschen unsere Füße 
und unsere befreiten Mösen, widerstanden (was mich 
angeht: mit größter Mühe) dem Drang, uns zu erleichtern 
und reinigten unsere Oberkörper, weil wir durch Flucht 
und Aufregung verschwitzt waren. Schließlich war es 
immer noch recht warm draußen. War der Sommer schon 
vorbei und wir hatten einen schönen Herbst? Mein 
Zeitgefühl war komplett hinüber. 

Die bereitgestellten Handtücher waren hässlich, alt und 
winzig, aber weich und sauber. Immerhin! 

Wieder trocken verließen wir die „Erntehelferdusche“. 
Unsere Sachen hatten wir in einem kleinen Vorraum 
abgelegt. 

Da waren sie nicht mehr. 
„Was bedeutet das?“ Lori war ebenso entsetzt wie ich. 
„Entweder ist Mr. Potts so hilfsbereit, dass er sich 

kurzerhand entschlossen hat, unsere Sachen zu waschen 
oder – und das halte ich für sehr viel wahrscheinlicher – 
er hat sich überlegt, seinen ‚Zeitvertreib‘ mit uns noch 
etwas ‚kurzweiliger‘ zu gestalten.“ 

„Wenn der nur glotzen will … meinetwegen! Wir haben 
monatelang unsere Titten und Ärsche nackt oder 
halbnackt durch die Gegend getragen, aber … wir sollten 
uns bewaffnen. Die Werkzeuge!“ 

Ich konnte Lori nur zustimmen. Wir gingen zu dem 
Regal, von dem wir den Bolzenschneider geholt hatten 
und rüsteten uns mit je einem Hammer aus. Will hatte 
mir mal erklärt, dass es sich bei den Dingern mit der 
Spitze auf einer Seite um Zimmermannshämmer handelte. 
Ich wusste nicht, ob wir genug Kraft hatten, aber ein 
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menschlicher Schädel ist nicht sooo widerstandsfähig. 
Immer noch hatte ich jedoch einen Hauch Hoffnung, dass 
Potts mit unserem bloßen Anblick zufrieden sein könnte. 
Ich sah es ähnlich wie Lori. Auch mein Schamgefühl war 
in der letzten Zeit drastisch reduziert worden … fast so 
sehr wie meine Taille. Ich zwang mich, gleichmäßiger zu 
atmen. Dann sah ich Lori an. „Bereit?“ 

Sie nickte. Sehr überzeugend sah das nicht aus. 
Trotzdem gingen wir die Kellertreppe nach oben. 
 

 
 
. 
Die Stahltür war geschlossen worden. War sie auch 

verschlossen? Ich probierte es. Nichts rührte sich. 
Wir saßen in der Falle. 

Trotzdem gingen wir die Kellertreppe nach oben. 


